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Er warf sich auf die Erde 

nieder und betete! 
                             (Mk 14,35)                                                                                                                                                                                               
____________________________________ 

Heb’s auf! 

Pick it up! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
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                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

       

 

Liebe Freunde des Wortes, 

 

 kurz vor dem Rückflug blieb noch ein wenig Zeit, einen kleinen Ausflug zu machen. 

Ich fuhr mit zwei jungen Leuten auf einen kleinen Hügel, von wo aus wir einen wunderbaren 

Blick genießen konnten. Als wir zurückgingen, lagen eine weggeworfene Glas- und eine 

Plastikflasche vor uns. Ganz selbstverständlich hob die junge Frau sie auf und trug sie über 

einen Kilometer mit sich, um sie am Parkplatz in verschiedenen Abfallbehältnissen zu 

entsorgen. Diese unaufdringliche zärtliche Geste ging mir sehr zu Herzen. Wie oft habe ich 

seither selber Müll aufgesammelt und in naheliegenden Abfalleimern entsorgt. Jedes Mal denke 

ich dann an Maruška, die mir geholfen hat, ein Wort von Papst Franziskus tiefer zu verstehen: 

“Wenn wir uns allem, was existiert, innerlich verbunden fühlen, werden Genügsamkeit und 

Fürsorge von selbst aufkommen.” 

 

  Jesus selber hat sich immer wieder auf diese Erde gekniet und von ihr gelebt. Er hat 

beim Tode seines Freundes Lazarus  auf sie seine Tränen vergossen. Kurz vor seinem Leiden 

hat er sich auf sie niedergeworfen und um den Willen des Vaters gerungen. Drei Tage lang hat 

er schließlich in dieser Erde geruht. Diese Erde ist heilig!  

 

Wie viele Tränen verzweifelter Menschen hat unsere Erde schon in ihren Boden 

aufgenommen? Wie viele Tränen hat sie, die ausgebeutet, verschmutzt und vergiftet wird, 

selber schon vergossen? – Lernen wir neu, ihren Ruf zu verstehen. Lernen wir - als Geschöpfe 

- sie als Geschöpf zu entdecken und zu behandeln. Wer sich zärtlich um die Erde sorgt, wird 

Frieden finden mit ihr und mit sich selber. Beginnen wir - täglich neu mit kleinen Gesten. 

Stehen wir in diesem Monat mit Maruška auf gegen den vielen Müll, der unsere Erde belastet 

und beschmutzt. Heb’s auf! – Pick it up!  

 

für das go4peaceTeam  Meinolf Wacker 


